
herbeizuführen, die den Gefolgschaften eine
steigende Lebenshaltung gewährleisten.
Ueber 2000 Betriebe gehören zur Gaubetriebs¬

gemeinschaft „B a u". Das Baugewerbe, das vor
der Machtübernahme vollkommen darniederlag,
ist durch die Maßnahmen der nationalsozialisti¬
schen Regierung in den letzten vier Jahren besser
beschäftigt worden. Die Schaffung einer neuen
Reichstarifordnung für Hoch-, Tief- und Beton¬
bau, ferner die Vorbereitung weiterer Tarif¬
ordnungen für Dachdecker, Maler und für die
Reichsautobahn haben im Baugewerbe wesent¬
lich verbesserte Zustände geschaffen. Dazu kam
noch, daß die Urlaubsregelung des Baugewerbes,
um die jahrzehntelang gestritten wurde, mit
der Einführung der Urlaubsmarken durchgeführt
worden ist. Die größte Sorge im Baugewerbe
ist heute der Mangel anFacharbeitern.
Durch eine vorbildliche zusätzliche Berufsaus¬
bildung des Facharbeiternachwuchses wird die
Deutsche Arbeitsfront dazu beitragen, auch
diesen Notstand zu beheben.

Auch die Gaubetriebsgemeinschaft „H o l z"
hatte in ihren Betrieben vor der Machtüber¬
nahme nichts Gutes zu melden, wogegen heute
überall Beschäftigung vorhanden ist und wir
Mühe haben, das Holz zu schlagen, das die
Sägewerke bei dem erhöhten Bedarf des Dritten
Reiches brauchen. Auch hier hat sich trotz der
scheinbar widerstrebenden Interessen der Wald¬
besitzer und der Sägewerksindustrie für die Ge¬
folgschaften Vieles gebesiert.

Eine der größten und bedeutendsten Gau¬
betriebsgemeinschaften ist die Gaubetriebs¬
gemeinschaft „Eisen und Metall". Die
Hüttenindustrie des Saarlandes stellt den Haupt¬
anteil der Gesolgschaftsmitglieder. Ueber 70 000
Menschen werden von der RBG. 6 betreut. Die
Lohnverhältnisse sind zwar noch nicht voll¬
kommen dem Reichsdurchschnitt angeglichen, es
wurden jedoch durch das Eingreifen des Gau¬
leiters die größten Härten beseitigt und Lohn¬
erhöhungen zwischen 3 und 15 Prozent vor¬
genommen. Viele Betriebe entsprechen in der
räumlichen Ausgestaltung durchaus den Grund¬
sätzen des Amtes „Schönheit der Arbeit". —
Um dem Facharbeitermangel, der sich auch bei
der RBG. „Eisen und Metall" fühlbar macht,
abzuhelfen, wurden Umschulungslehrgänge ein¬
gerichtet. Um auch künftig diesen Mangel zu
beheben, werden vorbildliche Lehrlingswerk¬
stätten errichtet.
Die Gaubetriebsgemeinschaft „Chemie" be¬

treut über 25 000 Menschen, wovon der größte
Teil in der 2G-Farbenindustrie Ludwigshafen
am Rhein-Oppau Arbeit und Brot findet. Die
Lohnverhältnisse in der chemischen Industrie
sind geregelt. Es wird jedoch daran gearbeitet.

durch Verbesierung der Betriebsordnungen die
Lebenshaltung der Chemiearbeiter zu heben.
Ueber die betrieblichen Verhältnisse in der

Gaubetriebsgemeinschaft „D r u ck" kann man
nicht allzu rosig berichten. Die Neuordnung der
deutschen Presse, die Auflösung der Parteien
und sonstigen Verbände hatten zur Folge, daß
eine ganze Reihe politischer Zeitungen eingestellt
wurde. Dadurch wurde eine große Anzahl
grafischer Arbeiter erwerbslos und es ist bis
heute noch nicht gelungen, alle wieder in Arbeit
und Brot zu bringen. Es wurden zwar schon
Umschulungen durchgeführt, die jedoch nur sehr
langsam eine Besserung bringen können. Dafür
wurden in den bestehenden Betrieben große
Summen aufgewendet, um in Bezug auf
„Schönheit der Arbeit", übertarifliche Ent¬
lohnung, zusätzliche Lebensversicherung, Urlaubs¬
und Ünterstützungskassen Verbesserungen zu
schaffen.
Gut beschäftigt sind die Betriebe der Eau-

betriebsgemeinschaft „P a p i e r". Die Lohnver¬
hältnisse sind auch hier geregelt. Den Anforde¬
rungen des Amtes „Schönheit der Arbeit"
wurde angesichts der Stabilität der Betriebe
vielfach Rechnung getragen. Um den Fach¬
arbeiternachwuchs in der Papierindustrie sicher¬
zustellen, wurde die Papiermacherschule in
Neidenfels bei Neustadt eingerichtet. Die im
Vorjahr übernläßig aufgetretene Sonntags¬
arbeit, die für die Gesolgschaftsmitglieder «ine
zu große Einbuße an Freizeit bedeutete, wurde
auf Betreiben der Deutschen Arbeitsfront durch
das Reichsarbeitsministerium gedrosselt.
Die Gaubetriebsgemeinschaft „Verkehr

und öffentliche Betriebe" betreut
grundsätzlich gemeindliche Betriebe und Ver¬
waltungen — Reichsbahn und Reichspost. In
diesen öffentlichen Unternehmen sind die Ver¬
hältnisse stabil. Ueberall wurden seit der Macht¬
übernahme neue Arbeitskräfte eingestellt. In
den Gemeindeverwaltungen ist eine Neuregelung
des Urlaubs vorgenommen worden, die eine
wesentliche Verbesserung gegenüber der frühe¬
ren Regelung bedeutet.
Die Betriebe der Elektrizitätsversorgung sind

seit der Machtübernahme wirtschaftlich ebenfalls
gebessert worden, haben deshalb vielfach über
die tarifliche Entlohnung hinaus Zahlungen
und Leistungen vorgenommen und außerdem
den Anforderungen des Amtes „Schönheit der
Arbeit" Rechnung getragen.
Ueber die Verhältnisse des Bergbaues zu

reden, ist im Rahmen dieses Berichtes über¬
flüssig, weil der Bergmannskalender hierüber
bereits im vergangenen und auch in diesem
Jahr berichtete.
In der Gaubetriebsgemeinschaft „Banken

und Versicherungen" sind die Verhält-
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